Einleitung

Und dann musste man sich an das neue Leben gewöhnen – Leben in der
Wahlheimat
Diese Reihe richtet sich auf das aktuell viel diskutierte Thema der Einwanderung und der Integration vor Ort. Die SchülerInnen befassen sich intensiv mit ihrem Ort und den ansässigen
Menschen sowie der Frage wie die einzelnen Menschen in die Gesellschaft eingebunden sind
und welche Gruppen hierfür vorherrschen. Dies erheben die SchülerInnen anhand von Initiativen der Stadt oder der Kommune und ggf. sprechen sie mit Vereinen vor Ort.
Die Aufgaben zum Bereich «Der Onkel in Amerika» sind in diesem Dokument noch sehr vage
beschrieben, da das Thema politisch äusserst heftig diskutiert und in der Gesellschaft schnell
stereotypes Wissen hierzu aktiviert wird. Die Lehrperson sollte sich dessen bewusst sein und
die Themen äusserst vorsichtig behandeln, um nicht Gefahr zu laufen, dass die Aspekte emotional und nicht mehr sachlich thematisiert werden.
Lernziele
Die SchülerInnen …
−− erfahren, wie die Ankunft im Zielland von den Auswanderern erlebt wurde
−− bekommen Einsichten, was es bedeutet(e), sich hierzulande zu integrieren
−− diskutieren Fragen zur Bedeutung der Beziehungen zur ansässigen
Bevölkerung und zu den Menschen, die ebenfalls aus einem anderen Land
stammen
−− schätzen die Bedeutung der Beziehungen zum Ursprungsland und
zur Herkunftsfamilie ein
−− fi
 nden heraus, welche Rolle die Herkunftssprache und -kultur für die
Menschen im Land, wo sie eingewandert sind, heute spielen
−− b
 eleuchten die Rolle des Kontaktes mit Landsleuten und, wenn es solche
gibt, mit entsprechenden Organisationen.
Die Vorschläge dieses untergeordneten Punktes könnten der Bearbeitung von «Der Onkel in
Amerika » folgen. Dort geht es speziell um die Sammlung von Informationen von Angehörigen,
die sich im Ausland befinden. Somit könnte die Brücke geschlagen werden zwischen den Menschen mit Migrationshintergrund aus dem eigenen Umfeld und den eigenen Angehörigen, die an
einem anderen Ort leben.
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